
 

 

 

Schwäne sollen wieder schwimmen 

Dr. Eckel-Belegschaft spendet für den Wiederaufbau des Schwanenteichs Sinzig 

Diese Summe konnten die Organisatoren der Dr. Eckel-Sommerauktion selbst kaum fassen: 
Stolze 1.800 Euro kamen bei der Benefizaktion zugunsten der Tier- und Naturfreunde 
Schwanenteich e.V. zusammen. Die Hälfte davon stammte aus der Aktion selbst, bei der die 
Belegschaft des Niederzissener Unternehmens Dr. Eckel Animal Nutrition Selbstgemachtes und 
Originelles zur Versteigerung angeboten hatte. Geschäftsführerin Dr. Antje Eckel hatte dann die 
eingenommene Summe noch einmal verdoppelt.  

Martina Weiland vom Schwanenteich e.V. nahm die Spende für ihren Verein entgegen. Anne 
Möddel und Theo Eckel, die gemeinsam mit Klara Eckel die Auktion vorbereitet und 
durchgeführt hatten, konnten sich bei der Übergabe gleich ein Bild vom gegenwärtigen Zustand 
des Schwanenteichs machen. Durch das Ahrhochwasser im Juli wurde das Gelände fast 
vollständig zerstört. Damit möglichst bald die Schwäne wieder in ihr Zuhause zurückkehren 
können, muss der Teich ausgebaggert und wieder neu abgedichtet werden. Die Unterstützung 
aus der Dr. Eckel-Auktion kommt für diese Arbeiten genau richtig. Das Engagement der vielen 
freiwilligen Helfer, die seit Monaten im Einsatz sind, um das Gelände wiederherzurichten, 
beeindruckte die drei Kollegen von Dr. Eckel sehr. Umso größer war die Freude, mit der Spende 
einen kleinen Beitrag zu dieser tollen Arbeit leisten zu können, damit die Tiere möglichst bald 
zurückkehren. „Wir freuen uns auch sehr darüber, dass die Teichsteine, die mithilfe der Spende 
angeschafft werden konnten, auch nach Fertigstellung des Teiches zu sehen sein werden“, stellt 
Anne Möddel begeistert fest. „So können wir uns immer an diese schöne Aktion erinnern, wenn 
wir den Schwanenteich in Zukunft besuchen.“  

Schon bei der ersten Dr. Eckel-Auktion, die 2020 kurz vor Weihnachten als reine Online-Aktion 
stattfand, hatte die Belegschaft von Dr. Eckel zahlreiche Ideen und Preise zusammengetragen, 
die dann zugunsten der Tafel Ahrweiler versteigert worden waren. Beflügelt vom Erfolg und 
dem Spaß an der Auktion waren sich alle einig gewesen, dass die Auktion unbedingt wiederholt 
werden müsste. Das traditionelle Grillfest, das in diesem Jahr in reduzierter Form stattfinden 
musste, hatte dafür den idealen Rahmen geboten. Von selbstgezogenen Pflanzen für den 
Garten über allerlei kulinarische Genüsse bis hin zu Gutscheinen für Wandertouren war das 
Angebot reichhaltig und für jeden etwas dabei. Die nächste Dr. Eckel-Auktion ist bereits in 
Planung.  

 

Über Dr. Eckel 

Dr. Eckel Animal Nutrition: Das ist qualitativ hochwertige, moderne Tierernährung made in Germany. 

Gegründet wurde das Unternehmen 1994 von Dr. agr. Antje Eckel. Heute ist aus dem Start-up ein 

international tätiger Hidden Champion auf dem Gebiet innovativer Futterzusatzstoffe für Nutztiere und 

Aquakulturen geworden.  

Die weltweit vertriebenen Produkte des Branchenpioniers verbinden wirtschaftlich erfolgreiche 

Tierernährung mit dem Wohl der Tiere. Immer wieder ausgezeichnet von Forschung und Wirtschaft, 

leisten die Produkte einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion. 

Mitarbeiter aus 20 Ländern – hochqualifizierte Fachkräfte aus der Agrarwissenschaft, Tiermedizin, 

Mikrobiologie, Chemie, Pharmazie – forschen und arbeiten daran, die Tierernährung gesünder, 

erfolgreicher und nachhaltiger zu gestalten. Mehr als 10 Prozent des Umsatzes werden jährlich in 



 

 

 

Innovation investiert. Zahlreiche Innovationspreise, nationale und europäische Projektförderung und ein 

reger Austausch mit internationalen Forschungsinstituten zeugen von dem Renommee, das sich Dr. Eckel 

durch sein stetiges Vorausgehen erarbeitet hat. Antje Eckel selbst wurde mehrfach für ihre 

unternehmerische Arbeit ausgezeichnet. 2018 wurde sie in den Mittelstandsbeirat des 

Bundeswirtschaftsministeriums von Minister Peter Altmaier berufen. 

 

Zukunftsgerichtete Aussage 

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den 

gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Geschäftsführung der Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & 

Co. KG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere 

Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die 

Performance der Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG wesentlich von den hier gegebenen 

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die Dr. Eckel Animal Nutrition 

GmbH & Co. KG in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Die Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & 

Co. KG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an 

zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 
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